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Jürgen Oelkers  
 
 
 
  
  Laudatio auf Remo H. Largo anlässlich der Verleihung des Bildungspreises  

      der Pädagogischen Hochschule Zürich*) 
 
 
  

Der Bildungspreis der Pädagogischen Hochschule Zürich wird verliehen für 
herausragende Leistungen und Engagement in der öffentlichen Bildung. Zu Unrecht denkt 
man nur an Schulen, wenn von öffentlicher Bildung die Rede ist. Die moderne 
Zivilgesellschaft benötigt Bildung in vielfacher Form, nicht nur in der einen der Schule, und 
Schulen haben bekanntlich Mühe, sich dem Tempo der Entwicklung anzupassen. Dieses 
Tempo wird ziemlich einseitig wahrgenommen als das allein der Wissensgesellschaft, die 
manchmal sogar „Bildungsgesellschaft“ genannt wird, als sei die ganze Welt eine Schule, der 
man sich lebenslang zu unterwerfen hat. Das Lebenslängliche des „lebenslangen 
Lernens“ wäre so eine Drohung und nicht eine Verheissung.  
 

Öffentliche Bildung ist aber nicht nur die eine staatlich garantierte Chance, zur Schule 
gehen zu dürfen, sondern die Vorbereitung und fortlaufende Qualifizierung künftiger 
Bürgerinnen und Bürger für das aktive Leben in einer demokratischen Gesellschaft. Was ich 
„Vorbereitung“ nenne, ist selbst eine öffentliche Angelegenheit. Über Bildung wird 
unablässig debattiert, leidenschaftlich gestritten und mehr oder weniger aufgeregt entschieden. 
Es gibt hier keinen Weg, den die Wissenschaft oder der Staat vorschreiben könnte. Vielmehr 
muss der jeweilige Entscheid aus der Mitte der Gesellschaft kommen und von der 
Gesellschaft getragen werden. Und was immer den Entscheid ausmacht, er hat mit 
elementaren Überzeugungen über Erziehung und Bildung zu tun.  

 
Ein solcher Diskurs verlangt Stimmen. Er muss glaubwürdig artikuliert und mit Wort 

und Ton ausgefochten werden; es genügt nicht, wenn die Überzeugungen zu Papier gebracht 
sind und die bedrohliche Form von Manifesten annehmen. Das höchste Gut in jeder 
öffentlichen Auseinandersetzung ist die Glaubwürdigkeit derer, die die Meinungen vertreten. 
Hannah Arendt nannte dass „Voices of the Public“. Die öffentliche Sphäre besteht nicht nur 
aus Argumenten, sondern aus Stimmen, die sie vertreten. Stimmen muss man vernehmen, 
man muss sich über sie aufregen können und Lust haben, mit ihnen zu streiten.    

 
Der Träger des diesjährigen Bildungspreises der Pädagogischen Hochschule Zürich ist 

eine solche Stimme. Der Preis ehrt Professor Remo Largo, der sich bescheiden Kinderarzt 
nennt, in Wirklichkeit aber ein Bestsellerautor ist, seit 1978 die Abteilung für Wachstum und 
Entwicklung an der Universitäts-Kinderklinik in Zürich leitete, sich 1981 an der Universität 
Zürich habilitierte, eine Professur innehatte und der von 1987 bis 1993 Leiter der allgemeinen 
Poliklinik an der Universitäts-Kinderklinik gewesen ist.  

 
Aber die Beschreibung „Kinderarzt“ trifft den professionellen und den persönlichen 

Kern vermutlich am Besten. Remo Largo ist oder besser vertritt die Stimme der Kinder im 
Chor derer, die in der Öffentlichkeit etwas über Erziehung und Bildung zu sagen haben oder 
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sagen wollen. Ich unterscheide das, weil die pädagogischen Stimmen in der Öffentlichkeit 
nicht nur oft schrill sind, sondern sich gelegentlich auch durch Substanzlosigkeit auszeichnen. 
Hier kann jeder mitreden, das ist ein demokratisches Glück; allerdings hat nicht jeder etwas 
zu sagen, der sich berufen fühlt. 

 
Remo Largo hat verschiedentlich darauf hingewiesen, dass es in der Psychologie wie 

auch in der Pädagogik einen Ansatz der Erziehung gäbe, der auf die Aufklärung zurückgeht 
und den er zusehends als „behindernd“ empfinde, weil dieser Ansatz von Konzepten und 
Annahmen ausgeht, „die am Schreibtisch entstehen und dann in der Praxis angewendet 
werden sollen.“ Tatsächlich, schaut man etwa auf den unglücklichen Jean-Jacques Rousseau, 
der 1762 das Buch der Aufklärung über Erziehung veröffentlichte, dann hat man den 
Schreibtischdenker vor sich, der sich seiner fünffachen Vaterschaft entziehen konnte, ohne 
dadurch einen Reputationsnachteil zu erleiden.   

 
Das Beispiel ist aber noch in einer anderen Hinsicht aufschlussreich. Rousseau hätte 

seine Theorie der natürlichen Erziehung, die vom Wachstum ausgeht und die Stärke des 
Kindes in den Mittelpunkt stellt, nie schreiben können, wäre er nicht mit der zeitgenössischen 
Literatur der Kindermedizin vertraut gewesen. Es spricht für Rousseau, dass er sich daraufhin 
den Zorn aller Schulmeister und Moralisten zuzog, die nicht einsehen wollten, dass 
Wachstum und Entwicklung in der Erziehung grundlegender sind als Regeln und Vorschriften.  

 
Kinderärzte hören den Ausdruck „Erziehung “ nicht gerne, zumal dann nicht, wenn 

Pädagogen ihn verwenden. Erziehung klingt nach Bevormundung der Kinder, paradoxerweise 
begründet mit dem Ziel der Mündigkeit, das dann doch nur die Herrschaft über Kinder sichert. 
Was man aber sichern soll, schreibt der Augsburger Stadtarzt Bartholomäus Mettlinger 1473 
in seinem Buch Ein regiment der jungen kinder, ist ein gesundes Wachstum. Man darf die 
Kinder nicht, wie es heisst, „verrencken,“ also physisch wie geistig missbilden. Alles, was sie 
am gesunden Wachstum hindert, muss ausgeräumt werden, den Rest macht die Natur. 
Rousseau nannte das später die éducation négative, sie bewahrt vor Schaden, aber schreibt 
den Weg nicht vor.   

 
Mettlingers Buch ist das erste Lehrbuch für Kindermedizin in deutscher Sprache. Es 

ist auch das erste gedruckter Buch über Kindererziehung, das erstaunlich frei ist von religiöser 
Belehrung. Und, es war ein Bestseller, weil es konkreten Rat geben konnte, anschaulich 
geschrieben war und nur knapp 45 Seiten umfasste. Zum Vergleich: Rousseaus Emile ist über 
600 Seiten stark, und vielleicht erklärt das die Differenz zwischen der Pädagogik und der 
Pädiatrie. Der Stachel für Rousseau war die Kirche, nicht dass Kind, der Emile ist so 
eigentlich ein Disput. Dispute aber verlangen den Umgang mit Spitzfindigkeiten, die auf die 
einfachen Wahrheiten der Erziehung nicht achten  müssen.   

 
Remo Largos Bestseller Babyjahre (1993) und Kinderjahre (2000) haben zahllose 

Leserinnen und Leser gefunden, weil sie in den Büchern einen klaren und 
unmissverständlichen Standpunkt vorfinden und zugleich konkreten Rat erhalten, was sie 
besser machen können. Die Bücher sind gerade keine moralisierenden Erziehungsratgeber, 
die sich eingängig lesen, aber nicht anwenden lassen, weil sie Suggestion mit Praxis 
verwechseln. Hinter Largos Büchern steht Forschung und medizinische Kompetenz, jedoch 
auch ein pädagogischer Standpunkt, der humanistisch genannt wird und biologisch 
untermauert ist.  

 
Für viele Vertreter meines Faches ist das immer noch eine Provokation. Man nennt sie 

„Naturalismus“: Wie kann der Humanismus, also die Haltung des Geistes, medizinisch-
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biologisch begründet werden? Aber Natur und  Geist verhalten sich nicht wie unten und oben. 
Rousseau, bei aller Kritik seiner Didaktik, hat die Entwicklung des Kindes vor Augen, die die 
Natur besorgt und die für keine Erziehung zur Disposition steht. „Humanistisch“ ist eine 
Haltung, die sich nicht über die Natur erhebt, sondern mit ihr ein Bündnis eingehen muss, 
wenn Erziehung gelingen soll.   

 
Bei Remo Largo lesen wir über das Verhältnis von Anlage und Umwelt in der 

Entwicklung der Persönlichkeit: Das Kind ist aktiv, und es entwickelt sich aus sich heraus. 
Aber das Kind ist zugleich selektiv. Es sucht bestimmte Erfahrungen und ist nicht für alles 
zugänglich. „Seine Neigungen und Interessen richten sich nach seinem Entwicklungsstand. 
Das Kind ist kein Gefäss, das sich mit beliebigem Inhalt bzw. Erfahrungen füllen 
lässt“ (Kinderjahre, 11.Aufl., 2006, S. 91). Und dies aus biologischen Gründen, nicht weil die 
„Pädagogik von Kinde aus“ Partei ergreift. 

 
Die Metapher des „Gefässes“ ist sicher die wirkmächtigste und zugleich die 

irreführendste in der Geschichte der Pädagogik. Eine Variante ist die „Wachstafel,“ in die 
beliebig viel eingetragen werden kann, als seien Kinder Bücher mit leeren Seiten; eine weitere 
ist der „Trichter“, in den passend und zeitreguliert alles solange eingefüllt werden kann, bis 
das Gefäss voll ist. Die Mächtigkeit dieser Metaphern lässt sich in der heutigen Diskussion 
mit Händen greifen. Es sind Perfektionserwartungen, die mit realen Kindern nichts zu tun 
haben.   

 
In den Kinderjahren steht auch der Satz: „Eine Beeinträchtigung des Wachstums oder 

der intellektuellen Entwicklung kann eher aufgeholt werden als eine des Bindungs- und 
Sozialverhaltens“ (ebd.). An anderer Stelle äussert sich Remo Largo über den Zusammenhang  
von Kindheit und Konsum:  

 
„Die Klage über das Konsumverhalten der Kinder scheint mir eine Scheindiskussion 
zu sein. Das Hauptproblem unserer Gesellschaft sind die Bindungslosigkeit und die 
emotionale Vernachlässigung. Der Konsum ist nur eine Ersatzhandlung.“  
 
Sätze wie diese machen die öffentliche Stimme aus. Sie richtet sich gegen die 

Rationalisierung der Kindheit, gegen Teilnahmslosigkeit und gegen emotionale Verarmung. 
Das Bindungsverhalten und so die Bindungsfähigkeit lernt man nur in der Kindheit, und für 
die gibt es keinen Ersatz. Man hat nicht mehrere oder viele Kindheiten, sondern nur eine, und 
für die steht nicht bereit, was in der Systemtheorie „funktionale Äquivalenz“ genannt wird, 
der spätere Austausch früherer Erfahrungen ohne signifikanten Verlust.   

 
Emotional werden wir, was wir als Kinder gewesen sind, und es kommt sehr darauf an, 

wie man aufwächst. Starke Kinder sind nicht einfach „leistungsstarke“ Kinder, sondern 
Kinder, die gelernt haben, sich auf Andere einzulassen und die im sozialen Austausch 
Vertrauen sowohl zu sich selbst als auch zu den Anderen aufgebaut haben. Der amerikanische 
Sozialphilosoph George Herbert Mead hat diesen Prozess so beschrieben: Indem das Kind auf 
Andere reagieren lernt, lernt es zugleich, auf sich selbst zu reagieren, und dies in fortlaufender 
Differenzierung seiner Fähigkeiten. Am Ende steht eine gebundene Selbständigkeit, für die 
Mead eine schöne Metapher findet: „The child has become, through his own impulses, a 
parent to himself“ (Mind, Self and Society, 1934, S. 369). 

 
Erziehungsprobleme werden in der Öffentlichkeit nur dann wahrgenommen, wenn 

jemand den Finger auf die Wunden legt. Eltern können nicht wirklich öffentlich machen, was 
sie erleben, und schon gar nicht können sie negative Gefühle artikulieren. Umso mehr braucht  
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es Stimmen, die Partei ergreifen und Standpunkte vertreten, die sich im Streit um das Richtige 
nicht beirren lassen und zugleich auch etwas zu sagen haben. Dies sind die Stimmen, die 
gehört werden. Diese Eigenschaften, lieber Herr Largo, vertreten Sie in hervorragender Weise. 
Die Entscheidung, Ihnen den Preis zu verleihen, ist uns daher leicht gefallen.    

 
Der Bildungspreis hat eine eigene künstlerische Form, ein Relief, das von dem 

Zürcher Bildhauer Hans Josephson entworfen und das durch die Kunstgiesserei Sitterwerk St. 
Gallen in Bronze gegossen wurde. Erlauben Sie mir einige Worte über den Künstler und sein 
Werk. Hans Josephsohn, Jahrgang 1920, ist in Königsberg geboren und kam als 
Siebzehnjähriger auf der Flucht vor den Faschisten in die Schweiz. Er ist seitdem, wie über 
ihn zu lesen war, „dauerhaft sesshaft.“ Seit 1943 unterhält Herr Josephson ein eigenes Atelier 
in Zürich und ist heute einer der anerkanntesten bildenden Künstler in der Schweiz und im 
Ausland. Er erhielt neben vielen anderen Auszeichnungen im Jahre 2003 den Kunstpreis der 
Stadt Zürich. 

 
Sein Werk ist der conditio humana gewidmet, dem menschlichen Sein, das in höchst 

möglicher Elementarität zu erfassen versucht wird. Das Werk zwingt den Betrachter zur 
Position, man muss einen Standpunkt einnehmen und sich der Frage des Werkes stellen, ohne 
sich durch den ersten Blick täuschen zu lassen. Das Elementare ist nicht das Einfache oder 
Leichte, sondern das Existentielle, das sich im Leben erschliessen muss. Ein solches 
menschliches Existenzial ist die Erziehung. Sie begleitet kleine Menschen unter der Obhut 
von grösseren auf dem Weg ins Leben. Und für die Kinder erschliesst sich die Erziehung erst 
ganz, wenn sie vorbei ist.  

 
Die Grösse ist keine Wertung, Kinder sind gegenüber den Erwachsenen nicht geringer, 

weil sie kleiner sind. Man kann auch nicht sagen, dass sie dass Leben noch „vor sich haben“, 
weil Kindheit, folgen wir Herrn Largo, intensives Leben ist. Das Relief deutet die Aufgabe an, 
der man sich zu unterziehen hat, wenn man Kinder auf dem Weg in das Leben von 
Erwachsenen begleitet, sie dabei unterstützt und bei Gelegenheit auch mit ihnen streitet, 
welches der richtige Weg ist. Und wenn es, nochmals Largo, kein „Normalkind“ gibt, dann ist 
die Aufgabe nochmals herausfordernder. Man muss mit jedem  Kind einen eigenen Weg 
finden.  

 
Der diesjährige Bildungspreis der Pädagogischen Hochschule Zürich geht an einen 

Pädiater, der uns Pädagoginnen und Pädagogen oft die Meinung gesagt hat, mit Zuspitzungen, 
die uns nicht immer gefallen haben, aber die eben deswegen notwendig sind. Wenn Sie beim 
Abschied aus dem Amt der Neuen Zürcher Zeitung gesagt haben, die heutige Volksschule sei 
immer noch viel zu sehr vom „Zeitalter der Industrialisierung“ geprägt (NZZ Nr. 306 v. 
31.12.2005, S. 51), dann musste das als grundlegende Kritik an der Schulorganisation, am 
Zeittakt des Unterrichts und der Produktionsphantasie der Didaktik verstanden werden, was 
nicht jedermann gern gehört hat. Aber eben das ist lebendige Demokratie.  

 
Eigentlich sind Sie, könnte ich sagen, ein geborener Pädagoge. Sie berufen sich auf 

Pestalozzi, Fröbel, Montessori, Alexander Neill und Janusz Korczak (Kinderjahre, S. 346ff.). 
Der Laudator steht nicht im Verdacht, ein übertriebener Freund der Reformpädagogik zu sein, 
das macht den Schluss schwierig. Aber ich kann mich outen: Mein Vorbild in der Haltung des 
Pädagogen ist Janusz Korczak, ein Pädiater, der zum Erzieher wurde und dabei nie vergass, 
dass der Blick auf das Kind immer auch ein poetischer sein muss. Ich schliesse mit einem 
Zitat aus seinen sozialmedizinischen Schriften.  
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Korczak schreibt hier über seine Erfahrungen als junger Arzt und verweist dabei auf die 
Stimme des Kindes, die zu hören die Voraussetzung ist für jeden Pädagogen und jede 
Pädagogen, ihre Stimme für die Kinder zu erheben.  

 
„Jeder Säugling, jedes Kind ist diese unerwartet in der Stunde unserer Arbeit 
herabflatternde Stimme, die da ruft: ‚Ich bin da!’ Während wir uns plagen und mühen, 
wird die Stimme immer vorhanden sein. Wäre es nicht so, wozu wäre unsere ganze 
Arbeit nütze?“ (Sämtliche Werke, Band 8/S. 52).    


